
68 Literaturberiehte. 

Begriff der z e n t r i s c h e n S y m m e t r i e aufbaut. Auch ira geometrischen Teile 
des Buehes finden sieh historische Bemerkungen~ die zur Belebung des Unter- 
riehts beitragen. Dr. Konrath. 

Mathemaf ische  Theor ie  der  a s l ronomischen  F ins t e rn i s se ,  
Von  Paul  S c h  w a 1 m. (Math. phys. Schriften fur  Ingen ieu re  und  
Studierende herausgegeben yon  E. Jahnke)  mit  20 Fig.  im Text .  
128 pug. Ver lag  v. B. G. Teubner .  1910. 

Die vorIiegende Monographie befal]t sich mit allen mit den Vori~ber- 
g~ngen zweier Gesfirne zusammenhfingenden Problemen auf Grund der Bessel- 
sehen Theori% und zwar gelangen der Reihe naeh: Mondesfinsternisse~ VeriYher- 
gi~nge yon Merkur und Venus vor der Sonne, Sonnenfinsternisse und Stern- 
bedeekungen zur Besprechung. Begreiflicherweise nehmen die Sonnenfinseer- 
nisse den breitesten Raum ein: es wird ant alle Details der Phasenbereehnung, 
Bestimmung der Grenzlinien, der Kurve der totalen Verfinsferung und Voraus- 
sagung eingegangen. An dem Beispiel der Sonnenfinsternis vom 28. Juni 
1908 werden alle Rechenvorgi~nge prakfiseh erl~uterf. Aueh alle anderen 
Kapitel sind mit Rechnungsbeispielen ~ersehen. Sehade, dab sieh der Yer- 
fasser mit Rticksieht auf den zur Verftigung stehenden Raum auf die Besselsehe 
Theorie beschritnken mu$te. Die Behandlung der Hansenschen Theorie, welche 
die Grandlage fi~r den in allen Finsternisreehnungen so wichtigen Oppolzer- 
scheu Carton and die Schramschen Tafeln biIde~, hftte den Weft des Buches 
noch wesentlich erhSht. A . P .  

Der  S te rnenh immel .  Von  T.  B. M e s s e r s c h m i t  t. (Bfichcr der  
Naturwissenschaft.  t terausgeg,  yon  Prof. Dr. S. Gtinther  6. Bd.). 
Leipzig Ph. Reclam jun .  195 pug. 1910. 

Unsere gesamten Kenntnisse fiber den Sternenhimmel auf etwa 190 
Seiten kleinen Formates zusammenzufassen, kann wohl als eta sehwieriges 
Unterfangen gelten. Es muff zugegeben werden, dal] die L5sung dieser Auf- 
gabe dem Verfasser im allgemeinen sehr gut gelungen int. Doeh zeigt wohl 
der erste Tell, der yon der Bewegung dec Erde und der Sonne handelt, da$ 
es kaum mSglieh ist, den Stoff in soleher Kiirze darzustellen, ohne dabei an 
Klarheit zu verlieren. Die weiteren Teile, die mehr beschreibend stud, und 
an das r~iumiiche u weniger Ar~spriiche s~ellen, sind_ her- 
vorragend gelttngen und es ist geradezu zam Staunen, welche Fiille von TaN 
sachen in den wenigen Seiten aufgespeiehert tat. 

Einige hiibsehe Tafeln naeh Zeiehnungen und Photographien bieten Bei- 
spiele zu den im Text besproehenen Erscheinungen. : 

Ein sinnstSrender Druckfehler soll nicht unerwii.hnt bleiben. In der 
Tabelle auf pug. 51 ist der Durchm~sser der Sonne tausendmaI zu grol] an- 
gegeben. A .P .  

Grundzi ige  der  n i e d e r e n  Geod~isie. I.  Methoden und  Dispo- 
si t ionen (Dispositionslehre). Von  Theodor  T a p l a .  2. verb.  Anti .  
mi t  11 ]i thographierten Tafeln.  60 pug. Leipzig & Wien.  F r a nz  
Deuticke.  1910. 

Das vorliegende Band bildet den Abschnitt 1 eines aus 4 Te~len be- 
stehendea Werkes : ,Grfindzflge der niederen Geodi~sie," yon welchem bis je~z~ 
die ersten drei ersehienen stud. Noeh vet dem Erscheinen des 4. Teiles ergab 
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sich die Notwendigkeit, den ersten in 2. Auflage zu bringen. Er enthMt die 
sogenannte Dispositionslehre, also die Lehre, wie ge0d~fische Aufnahmen un- 
zustellen sind, welehe Methoden und Instramente dabei mit Rfieksicht auf den 
angestrebten Zweek zu verwenden sind. Das Hauptgewicht liegt auf der Frag% 
wie des richtige Gleiehgewleht hergestellt werden kann zwischen der verlangten 
Genauigkeit und der dureh Steigerung der letzteren verursaehten Vermehrung 
der Feldarbeit und Erh5hung der Kosten. Aueh des Verh~ltnis zu den noch 
aufzuwendenden Zimmerarbeiten bedarf der Erw~tgung; die ungeheure Wieh- 
tigkei t sich i~ber diese Fragen vor Beginn der Arbeit Reehenschaft abzulegea, 
ist einleuehtend. Jeder angehende Praktiker wird in dem vorliegenden Buehe 
die nStigen Ratsehl~ge finden. A.P. 

Die Probleme yon Hansen und SneIlius. Von S. H ~ r p f e r .  
(Abh. zur Geschichte der math. Wissensehaften mit Einsehlul3 ihrer 
Anwendungen. Heft XXVI/1 20 pug. Druek und Verlag yon 
Teubner. 1910. 

Der Verfasser behandelt die reehnerische LSsung der Probleme yon 
Hunsen und Saellius unter Anwendang reehtwinkliger Koordinuten und den 
Ausgleieh nach der Methode der kleinsten Quadrate bet mehrfaeher Punkt- 
bestimmung. Bet einfacher Punktbestimmung erseheint des Yerfahren ganz 
korrekt und der Reehnungsmechanismus ziemlich einfaeh. Bei mehrfaeher 
Punktbestimmung diirfte aber dus gezeigte Yerfahren nieht die vollste Allge- 
meinheit besitzen, da immer einer der Fixpunkte als bevorzugt erseheint. Bet 
n ~ - 1  gegebenen Fixpunkten erhglt man mit zwei'neue~ Punkten nieht n 
,,Hansenfiguren" eondern (~), uncl dementspreehend gestaltet sieh der Stations- 
ausgleieh in den neuen Punkten komplizierter. 

Etwas stSrend wirkt die nieht h0mogene Bezeichnungsweise. So benennt 
der Verfasser vier Entfernungen, denen im Problem ganz gleieher Rang zu- 
kommt, mit r, R, ~, und z r Man soll bet muthematisehen Abhandlungen 
nie vergessen, wie sehr die hul]ere Symmetrie der Formeln des Verst~ndnis 
und den Uberbliek erleiehtert. A.P.  

Untersuehungen tiber Gegenstiinde der h~iheren Geod~sie. 
Von  Karl Friedricb G a u s s. (Ostwalds K]assiker der exakten Wissen- 
schaften Nr. 177.) Wilh. Engelmann in Leipzig. 1910. 

Die beiden bekannten und berfihmten Abhandlungen yon Gauss, von 
denen die eine die konforme Abbildung des Rotations-Ellipsoids auf die 
Kugel, die andere die sogenannte geodhtisehe [Tbertragung behandelt, sind nun 
in Ostwalds Klassikerausgabe erschienen, wodureh diese Summlung wieder eine 
wertvolle Bereieherung effahren hat. .4. /~. 

~Iathematischer Leitfaden mit besonderer Beriieksichtigung 
der Navigation, Von Bernhard S e l l e n t h i n .  ~Iit 331 Fig. im 
Text. 2 ,  umgearbelte Auflage. (Auf Veranlassung der kais. In- 
spektion des Bildungswesens der Marine.) 452 pug. Leipzig & 
Berlin. B. G. Teubner. 1910. 

Der Inhalt des Buehes deekt sich im wesentlichen mit dem der Lehr- 
biieher der Mathematik an Mittelsehulen. Es ist aber ausschliefilieh zur Ver- 
wendung aa Navigationsschulen b~stimmt, und deshalb sind alle Anwendungen 


